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 Infektiöse Laryngotracheitis des Geflügels – Avian infectious laryngotracheitis  

Fuchs, W. 

Summary 

Infectious laryngotracheitis (ILT) is a notifiable 

worldwide occurring respiratory disease of poultry, 

which is caused by an alphaherpesvirus (ILTV, Gallid 

herpesvirus 1), and which is lethal in several cases 

due to suffocation or exhaustion of the animals. 

During the last ten years between six and 39 cases 

were notified in Germany, indicating an upward 

trend. In 2017, ILT was diagnosed in 49 chicken 

flocks. However, due to the frequently mild course 

of the disease relatively high numbers of unreported 

cases should be considered. Whereas ILTV-specific 

serum antibodies are not always found after infec-

tion, the virus genome can be readily detected dur-

ing the acute phase by PCR in tissues of the upper 

respiratory tract as well as in tracheal swabs. There-

fore, only very few samples are forwarded by the 

local veterinary investigations offices to the na-

tional reference laboratory (NRL) at the FLI. 

In July 2017, the NRL received tissue samples (lung 

and trachea) of a suspect laying hen from Thuringia 

as well as the chorio-allantoic membrane (CAM) 

from embryonated chicken eggs on which the state 

veterinary investigations office had further propa-

gated the putative pathogen. Using the highly sen-

sitive ILTV-specific real-time PCR described in the 

official methods collection of the FLI and subse-

quent sequencing of the obtained products, ILTV 

DNA could be unequivocally detected in all samples 

and the low Ct values (e.g. 23 in trachea) indicated 

high viral loads. 

Furthermore, the NRL validated in 2017 a new batch 

(C76, expiry date 11/2019) of the “ID Screen ILT In-

direct ELISA“, which is distributed by ID VET. Like 

the initially tested batch (P026), the new one did 

not exhibit cross reactions with sera from chickens 

infected with Marek’s disease virus (MDV), herpesvi-

rus of turkeys (HVT), Newcastle disease virus (NDV) 

or avian influenza viruses (AIV) neither. The sensi-

tivity for ILTV-specific serum antibodies was similar 

to that obtained with the older batch or the indirect 

immunofluorescence test described in the official 

methods collection of the FLI. Therefore, the NRL 

approved the new batch. Because of the limited 

economical relevance of ILT, further research is cur-

rently not being done at the FLI. 

 

Zusammenfassung 

Die durch ein Alpha-Herpesvirus (ILTV, Gallid her-

pesvirus 1) hervorgerufene Infektiöse Laryngotrach-

eitis (ILT) des Geflügels ist eine meldepflichtige 

Atemwegserkrankung, die weltweit auftritt und in 

einem Teil der Fälle zum Tod der Tiere durch Ersti-

cken oder Erschöpfung führt. In Deutschland 

schwankte die Zahl der gemeldeten Ausbrüche in 

den letzten zehn Jahren zwischen sechs und 39 und 

zeigte eine leicht ansteigende Tendenz. Im Jahr 

2017 wurde die ILT in ?? Hühnerbeständen diagnos-

tiziert. Wegen des häufig milden Krankheitsverlau-

fes ist darüber hinaus von einer relativ hohen Dun-

kelziffer auszugehen. Während ILTV-spezifische Se-

rumantikörper nach einer Infektion nicht immer 

nachweisbar sind, ist das Virusgenom während der 

akuten Phase in Geweben des oberen Respirations-

traktes und der Lunge sowie auch in Trachealtupfer-

proben mittels PCR in aller Regel leicht detektier-

bar. Aus diesem Grund erhält das am FLI angesie-

delte nationale Referenzlabor (NRL) nur sehr wenige 

Einsendungen von den regionalen Untersuchungsäm-

tern. 

Im Juli 2017 erhielt das NRL Gewebeproben (Lunge 

und Trachea) von einer ILT-verdächtigen Legehenne 

aus dem Landkreis Greiz sowie die Chorion-Allan-

tois-Membran (CAM) von Bruteiern, auf denen das 

zuständige Veterinäruntersuchungsamt des Frei-

staats Thüringen den vermuteten Erreger angezogen 

hatte. In allen Proben konnte mit Hilfe der in der 
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amtlichen Methodensammlung beschriebenen Gly-

koprotein L Gen-spezifischen real-time PCR und ei-

ner anschließenden Sequenzierung des Produktes 

eindeutig ILTV-DNA nachgewiesen werden, wobei 

die niedrigen Ct-Werte (z. B. 23 in der Trachea) auf 

eine hohe Viruslast hindeuteten. 

Des Weiteren wurde 2017 vom NRL eine neue Charge 

(C76, Laufzeit bis 11/2019) des amtlich zugelasse-

nen serologischen Tests „ID Screen ILT Indirect 

ELISA“ der Firma ID VET validiert. Wie die anlässlich 

der Zulassung geprüfte Charge (P026) zeigte auch 

die neue keine Kreuzreaktionen mit Seren von Hüh-

nern, die mit dem Virus der Marek Krankheit (MDV), 

dem Putenherpesvirus (HVT), dem Erreger der 

Newcastle Krankheit (NDV) oder aviären Influenzavi-

ren (AIV) infiziert waren. Auch die Sensitivität für 

ILTV-spezifische Serumantikörper war ähnlich hoch 

wie mit der älteren Charge oder dem in der amtli-

chen Methodensammlung beschriebenen indirekten 

Immunfluoreszenztest. Aus diesen Gründen hat das 

NRL die inzwischen auch erfolgte Freigabe empfoh-

len. Wegen der begrenzten wirtschaftlichen Bedeu-

tung der ILT in Europa werden zurzeit am FLI keine 

weiterführenden Forschungsarbeiten an deren Erre-

ger durchgeführt.

 
  




